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X)ie Untcrjeidmeten werben in $u->anglofer folge unter bem (Eitel

freie (Uarte

eine Sammlung r>on Schriften — je im Umfange r»on 2—5 Bogen unb

|e zun Preise von 60 Pf. bis l IHK. so PT. — »eröfjsnihc^en, beren

Aufgabe es tft, midjtige fragen ber (Bcgempart unb hcrr>orragenbe

cErfcfjeinungen moberner Kultur in gefdjloffener «form 3U bezaubern.

Die Sammlung freie Ittarte beruht auf bem (Sebaufen, bafj bic

Kenntnis berartiger fragen unb Aufgaben ein Beftanbteil moberner

Bübung ift, baf aber anbererfeits jene CDrganc fehlen, bic biefe Kenntnis

ausreicfyenb vermitteln tonnten.

Seitfcfyriften unb «gingen muffen ftd? bei ber Dielfeitigfcit i^rer

Aufgaben unb ber brängenben £}aft ber aufeiuanber folgenben (Ereigniffe

ber Kürje befleißigen — unb biefe Bücher $u ;lefcn, ift für ben <Se»

bilbeten unferer £age leiber naf^u eine Unmöglicrjfeit geu>orbcn.

fjier nun foll bie freie EDarte einfefcen!

3n gebrängter form mirb fte bie Dcrfcfn'ebenften fragen ber

(Segempart in ben Bereich itjrer frttifd?en Beleuchtung sieben, fic roirb

ber Heirje nach bas gefamte geiftige £ebcu mit ber fülle feiner <£r*

fchcinuugen, Aufgaben unb Siele Dorüber$iefyen laffen unb ber Ullgentem»

heit vermitteln.

Die ftattlic^e Xeifye berufener Tutoren, bic itjre feber in ben

Dienft ber freien IDarte (teilen werben, bürgen für ifyre Cebensfraft

unb leiften für ihre Durchführung (Öeivähr.

Die freie Warte tvenbet ftd? an bic Gebildeten aller Stände.

^ortfeflung auf 6er t>ritten Seite bis Umfd)lag$.
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I.

Einleitung-

in gang großer ©iftortfer (SnglanbS, fein anbcrer al§ Sßrofeffor

aWarftaff fjielt anno 1899, furg üor Stugorud) bc8 23uren*

frtege§, in Sonbon einen SSortrag über bie römifc^c SBeltmad^t. @ng*

lanb regte fid) feljr an biefem ßolleg auf. 2>enn ber (Mefjrte gog

eine parallele gtoifdjen SRom, bem Staate beS toa^ren 3mperiali8mu8,

unb ©nglanb, bem ßanbe ber imßeriattftifdjen <Sudf)t.

SÖßie alter SBein glitt ben fjodjmütigen ©öfjnen 2Hbton§ biefer

£ranf burdj ben toeitgeöffneten 2Jhmb. 2>ie große 3bee, ba& ba£

iungimperialiftifaje ©nglanb bie ©efe^e beS SBerbenS unb BefteljenS

beS alttmperialifttfdjen föom befolgen müßte, — baS STnalogon: §ier

bie 23ernidjtung ber fartljagifcfjen giotte als Beginn ber ®roßmaa)t

SftomS, bort bie 3*rftörung ber Slrmaba als ©runbfteinlegung bc3 bie

SQBelt beljerrfdjenben (Snglanb, — ba§ imponierte, ba§ feffelte, toeil

eS angenehm ftfcelte. Unb bie 27toljnung, bie 2ttarffjaH an biefen

Sergleidj fnüpfte, bie üttafmung, bie SBeltljerrfdjaft, lote fie baS alte

dlom befeffen Ijat, für (Großbritannien in SInfprua) gu nehmen, gu

Svobeniuä, Xic 3«'»"ft GnQlanb«. 1
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erfänden, su erfjalten, — adj l ba3 t»ar bodj eine lieblidje (Sadje für

bic lieben Snfirfaner.

Slber fielje ba, es gefcfjal) ba3 SBunberbare, ba& bie englifd&e

treffe eine anbere 2lnfa)auung -probugierte, bie einen ebenfalls fe§r

grofjen Stnfjängerfretö getoann. ©3 I)ie&, ber SSergleid) fei falfdj.

9tom fei ba§ friegerifdje SSoIf getoefen, (Sartfjago ba§ §anbeltretbenbe.

$aljer mü&te man ©nglanbS ($nttoitfelung§bebingungen am ®efd)idjt§*

tf)ermometer ber cart^agtfdjen ©rofcmadjt ablefen. (Sart(jago§ SPtodjt

Ijabe in feiner glotte gelegen unb bafjer — mein ©Ott, toa§ tooffen

benn bie (Snglänber meljr? @ie fjaben bod) ifjren Stein ber SBeifen

banadj fdjon lange gefunben. €>ie bauen ja fäjon lange immer fo

grofje Stötten, bafe fte je jtoei ftontinentalmädjte sufammen über*

trumpfen. 3)emnaa) foffe man meljr au§ (Sartf>ago3, benn au§ ftomg

©efdjidjte bie ßefjre für fidj felber gießen unb banaty trauten, bie erfte

(Seemadjt ber 2Mt &u bleiben, bamit man audj bie erfte £anbel§*

madjt bleibe unb nod) meljr al§ fjeute toerben tonne.

(§& giebt eine nieberfdjmetternbe Sronie be8 @djidfal8. SQßie ein

Soljnladjen be§ Sdjitffatö mirfte e8, tote gang fürs nadj biefer ©elbft-

erbanung unb (Selbftberfjerrlidjung bie 9fadjridjten öom 3«faroiiten=

finfen ber engttfdjen 2ttilitärmadjt im fübafrifanifdjen #rieg§gebiet in

bie SBelt flangen. 2Ber Ijat feitbem in ©nglanb bie parallele jur

cartljagifdjen ftrieg3gefd)idS)te fortgeführt? EBer Ijatte ben 2ttut? —
©eitbem fcfjtoeigen bie englifdjen ©iftorifer über ba8 betoufite £(jema.

2118 Slnttoort auf bie 2(u3füfjrungen Sßrofeffor 2ftarffjall8 legte

tdj eine fnappe 2lbl)anblung über bie englifdje SMtljerrfdjaft bor, bie

in ben Beiträgen gur toloniatyolitif unb Moniafoirtfdjaft (f)erau§=

gegeben oon ber Seutfdjen ^olonialgefettfa^aft) öeröffentlia)t tourbe.

$iefe «eine Sirbett fjat ein aufjerorbentlicfjeä Söofjltoollen erfahren, unb
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e§ ift mir ber lebhafte SBunfdj otelfeitig borgeregt toorben, id) mödjte

bie tfarin entmitfelten Slnfidjten unb Setoeife weiter ausführen unb al§

felbftänbige Sd)rift weiteren Greifen äugänglidj machen.

Söenn id) nunmefjr bicfcm SBunfaje nadjfomnte, fo mufe id) bor

äffen fingen ben ßefcr babor toarnen, fid) auf eine Grafeld, eine

SBaljrfagerei ober fonftige 3ufunft§beftimmung gu fpifeen, ebenfotoenig,

u>te er erwarten barf, ba& id) midj auf eine ®efdjid)t3fptelerei a la

2RarffjaII unb ©enoffen einlaffen werbe, gür mio) fann c§ ftdj Iebig*

lidg barum f)anbeln, bie einzelnen gaftoren ber ©nttoitfelungggefdjidjte,

bie 2Befen§3Üge be§ gefdjid)tlidjen 2Bad)8tum3 feftgufteffen. Unb td&

tljue biefe§ gerne im Sntereffe ber OTgemeinfjett in Seutfajlanb.

2)enn aud) bei uu§ ift bie be^agtidg = brettfpitrifle $annegie&erei in

politifdjen fingen feljr Beliebt. ift ja fo fürdjterlidj gemütlidj

ctnerfeitS unb nerbenftfcelnb anbererfettö, beim Sdjoppen gu ftfcen unb

an ber §anb ber im ®efdjid)t§untcrria)t unb in ber einen ober anberen

3citung erworbenen ^enntniffe fid) ba8 3utaftöbilb eines Staates

ffar 31t mad)en. 3ft man nun einmal nidjt Sftinifter unb Diplomat

— unb e3 ift fidjer fer)r fdjabe, bafe ba§ nia)t ber Satt ift, benn man

r)at ftdr)crlid& ba§ 3eug baju! — nun, fo fann man befto freier

(nämlidj bon SSerantmortung !) einmal einen Staat aburteilen.

3a, einen (Staat aburteilen ! 2)ie lefeten Saljre gaben fo fdjßne

(Megenfjeit ba3U. 2Ba§ mar ba ntojt alles „unfähig, bon biefem

Silage fid) wieber ju erholen". ßfjina, Spanien, granfreidj (nadj

ber 3)rct)fu§faa)e unb bem ©ueriuluftfpiel) finb fo totgefagt toorben. —
Unb äur Seit ift (Snglanb am Strang ber öffentlid^en 23ierpoIitif.

3d) bitte mid) ntct)t mi&3uberfteljcu. (£§ liegt mir nidjtS

baran, für ©nglanb eine ßanse ju Breden, gar nid)t$. 3d& Ijabe Weber

Snmpaü)ien nodj grofje 23efürd)tungen in biefen föidjtungen (S3c^

1*
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fürchtungen, bafj ber englifcfje ©odjmiit ftd) biefe§ 3M ötelleicht bodj

um bic roohloerbieute 3ücfjtigung brücfen tonnte!), ich §abc aber als

©clc^rter bic SßfCica&t, immer mieber bic SOSiffetifd^aft bor bcm fefjr

gefühlvollen aber bcl^alb um fo gefö^rltd&crcn Regime ber ÜWenge 3U

fcfjüfcen.

$ana<h rotrb jeber fajon beffer ben Qmd unb bic Aufgabe ber

Dorliegenbcn ©tubie ermeffeu fönnen. 3<h nriff gront machen gegen

ben großrebnerifdjen ©nglänber. $ie Sßiffenfchaft ift international,

unb ber englifche ©elehrte fteht ebenfogut bor ber heimatlichen roie

bor unferer beutfdjen 3urn. Unb ba§ miff ich bcm ©errn setgen, bafe

baS feine Sßiffenfchaft ift, ma§ er ba lehrt, fonbern nur ein Sßouffieren

mit ben Suftinften, ben fejr, fehr fich felbftgefährlicfjen Snftinften ber

eigenen Nation.

$en brauen unb lieben 2anb8mann, ber fo gern auch ein

SBörtlein in rebus politicis rebet, möchte ich gleichseitig toarnen,

\f)n fdjüfcen bor einem Sedier. — 3dj fann ba3 beibeS Dereinen, iubem

ich bie SBefenSjügc einer foldjen ^Betrachtung borlegc.

2)a§ ift nun afferbingS gar nicht fpafeig unb ganä ohne ben

angenehmen 9teoenfifeeI. tjanbclt ftcr) für mich barum, erft ben

Segriff ber Kultur flarauftellen , bie roictjttgften ©efefce fulturellen

2Bach3tume§ gu beleuchten unb fo ba8 Material für bic ftrittf borsu*

bereiten.

3)enn im begriffe „Kultur" lagert ba§ ganje Diätfei. — 3)a

Jaben mir ben großen gehler, ben in ber enttoicfelungggefamtlichen

Betrachtung ber Staaten jur 3«t mir alle ju begehen geneigt finb.

flicht nur nämlich, baß unfer maffenftarrenber grieben ein Untfum in

ber SBeltgefchichte ift, eine ©rfcheinung, mie fie in btefem Umfange nur

ans älteren Seiten her befamtt ift, — nein, totr toerben oon Mefer
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raffelnben, flirrenben, aufbringen £f)atfadje audj in unferer 2Tn=

fdjauungStoeife beeinflußt unb oerfüfjrt. 2Bir fangen an, alle bie großen

politifdjen 3ragen nur burdj bte Solbatenbriüe gu fcr)cn. Unb biefe

politifd&en fragen ftnb im (Sroßen genommen bod) nur fulturelle

Sragen.

2ötr alle nämlid) finb geneigt, bie 3ufunft eines &taatt& nadj

ber tnitttärifd^cn flraft unb Seiftung, nadj ben momentanen ßeiftungen

im gelbe gu beurteilen. — dnglanb mag meinettoegen öon ben Suren,

in Stgnpten, in toer toetß melden ®olonialbiftriften gefdjlagen »erben,

— §urra, jubelt bie (Sngtanb feinbltdje treffe: „2ttit ©nglanb ift

e» au§." $)a§ ift ber Sfefjler. 3)enn bamit — nur ein 23eifpiel —
lnirb bie 2ftad)t ber englifdjen 23örfe nidjt berfdjroinben. $a§ feine

®emebe unb Softem ber fulturelfen Regierungen, ba3 meit über bie

eingetnen Staaten fidj Ijingiel)t, roirb bon folgen momentanen ©reigniffen

menig berührt.

3)antm alfo, mit mir auf biefem Gebiete gu ferneren 3rr=

tümern neigen, barum fdjiebe idj ba§ fulturelle Problem in ben

SBorbergrunb.

SBenn id> nun, um biefe§ gu erläutern, gerabe bie (Sefdjicfe

be§ einen Staate? ©ngtanb in (Srroägung gielje, fo gefdjtefjt ba§,

roeil biefer mir am beften bie 2Jlöglid)feit in bte §anb giebt, in ba§

ebenfalls fulturelle Problem ber tfolonifation fjtnetngugreifen, baS

ba§ bominierenbe, roidjtigfte, gemaltigfte Problem miferer Stit ift.

2)em 3citalter ber geograpljifdjen föntbeefung mußte unb muß nod)

immer baS 3citattcr ber fulturellen tolontfatton folgen. Sarin aber

ferjen mir Seutfdjen im allgemeinen gu eng. 2)er (Srunb hierfür liegt

in ber 33etraa)tung3tt)eife. SQBir, bie mir eingefeilt ftnb in großen

ßanbmaffen, bewegen un£ fcr)t»erfäHig. 2lud) ba, wo mir am Speere
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mofjnen, ift Me3 2tteer nur ein Binnenmeer ober ber ©ingang ju einem

©rbtetfe berbinbenben 9Weere.

8lu8 biefem (Srunbe fennen mir bie 2Belt 31t roenig. 3*itung,

ftarte unb fiiftorie finb tljeoretiföe ©filfSmittel; bie prafttfd^c <5r=

fa^rung fefjlt. Sttan möchte meinen, bie 9Renf$fjeit fomme felbft nidjt

IjerauS au8 bem (Staunen über bie (Sefdjäftigfeit, 6djnetfigfeit, Sicfjer=

Seit, mit ber fie fjeute ba$ 3?efe ifjrer Kultur über bie (Srbe Ijinroeg

auSfoannt.

215er ber ©ingelne füljlt e§ nidjt, benn er ift ©lieb, Steil, nur ein

gans minjigeS STeildgen ber pulturmafdjtnerie. @r fann nidt)t ba§

(Sange überfein. 2Bir 3)eutfc$en, mir $I)Iegmatifer in eigenen fingen,

mir tonnen e§ um fo toeniger, als mir eben nodj nidr)t bie ©rfafjnmgen

fammelten, bie nur ftüftenbölfer fdt)nett einljeimfen fönnen.

2)aljer mirb eS gut fein, einmal furj 2lu§fdjau gu galten, furg

nadjguprüfen, mie ba8 ^ulturproblem ber ^olonifation ausfielt.

$emna<fj Bringe idj erft eine furge Sfigge ber SßefenSgüge ber

Kultur, bann bie @ntmi<felung§gefd)idjie ber europäifdjen Kultur, gleidj*

fam als 23eleg, als Seifpiel, aI8 Skfdjreibung be§ unS befannten XeileS

jetu^ (SnttoidfehtngSgeigerS, beffen Sjrifce im unburd&fidjtigen 9lcM ber

3ufunft aufgufud&en ift.

•Jttan motte mir alfo ein SQßort über bie Kultur gemäßen.
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II.

Bas IRulturproblem.

Qkrty totr unS ein Urteil über bie gunftionen eines fo fompltäierten

*™ SluIturmedjaniSmuS tote bie eines mobernen ©taateS bitben

fAnnen, gumaf über bie sufütiftigen gunfttonen ,
— meine icfj,

müffen mir unS gang im flaren fein über bie Lebensformen biefeS

©taatSmefenS. $aS ift baS ^robrem ber flultur, benn ber Staat ift

ein IMiurprobuft.

3m allgemeinen toeife ein jeber, ba6 man baS SBort „ Kultur"

bem Sßorte „Natur" gcgcnäbcrftcttt. 2flan bejeic^net bie Kultur als

bie „Überminberin ber ^aiur", fpridjt bon „Sftaturbölfern" im ©egen*

fafe gu „ftuIturbMfern", Ijat bie „$ulturgeftt)icf)te" fjter unb bie

„^aturgefd&idjte" bort. @S ift alfo burd&auS üblich, bie (Sefd)ia)te

ber menfd&Iidjen Kultur gefonbert bon ber ©cfd)idjte ber 9iaturformen,

ber ^ffanjen, £iere, ©efteine 2c. ju befwnbcln.
'

Raffen mir beibe 3)inge entroiaMungSgefdjid)tlicf) auf, fo erfennen

mir bie frawicrenbeS^atfadje, baj? mir über baS Serben ber natürlidjen

Organismen unb ber anorganifajen SQBelt beffer unterridfjtet finb als

über bie (Smtfte^ungSgefajidjte ber menfdjltdjen Kultur. $enn große
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(Mehrte ttric Sprengel unb $artoin — c§ tft leiber in Seutfdjlanb

immer nodj $u toenig befannt, baß ein 2>eutfd)er fd^on lange öor

Harrain baS ®e§cenbentalgefefe in feinen gunbamenten erfannt f)at, —
Ijaben un§ berfteljen unb erfennen gelehrt, toie burdj beftimmte

SßaarungSformen berfdjiebene neue formen gezeugt mürben, toie ein

SBerf au§ bem anberen entftanb, bon ben 9ftifroorgani3men aufwärts

Bis gum Slffeu unb feinem Setter — nidjt! SRadjfommen, — bem

9ttenfcfjen.

3dj betone gleid) an biefer «Stelle, baß berartige (Srfenntniffe

titdtjt nur einen ibeafen 2öert rjaben, toie praftifdje ßeute fo oft

Behaupten, fonbern aud) einen burdjauS realen Dlufcen. 3)enn btefen

SßaarungS* unb 2>eScenbentaIgefcfcen folgenb t)at unfere ßanbtoirtfdjaft

unb SBteljäüdjteref burdj ^reujungen prädjtige föefultate erhielt. —
3$ betone e§, jebe berartige ©rfenntniS Ijat ifjren großen SBert audr)

im prafttfdjen ßeben.

2öie gefagt — mit ben 9kturtoiffenfdjaften fanb ftd& bie 2ttenfa>

fjeit fdjon lange ab. SSiel toeniger mit ben föulturtoiffenfdjaften (im

großen ©tone). 3ctfjrlmnberte unb 3af)rtaufenbe f)tnbnrdj begnügte

fid) bie Sftenfdjfjett mit ber In'ftortfdjen Betrauung ber eigenen ftultur*

form, b. f). mit ber Seftfteffung, tote unb mann unb üon toem bie

Snberung in (Sefejjgebung, ftunft, 3nbuftrie 2c. 2c. feftgelegt mürbe,

toer baS erfunben, toer jenes entbeeft fiat. 9*ur toenige größere (Seifter

Oßljilofopljen beS SlltertumS jumal) fudjten tiefer gu greifen, aber p
bem 2BefentIicf)en, nämlidj su ben ©efefcen, nad) benen fid) bie Kultur

umbilbet, baju gelangte bie SBiffenfdjaft nidt)t.

Unb boa) müffeu uns bie ©efefee ber Umbilbung unb ©Weiterung

ber Kultur intereffieren, müffeu fie für bie grage nadj ber gufünftigen

(Seftaltung öon großer SBidjtigfeit fein. 2>enn mir Jaben ja in
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Sprofcffor 9ftarffjall8 Vortrag bcn SBctoeiS bafür, toic not uns eine

fol$e Kenntnis tljut unb tote toir Iciber immer nodj htftortfch na* 2lna*

logfen fudjen, nadj äußeren $araffelerfdr)einungen, roeil un3 bie Kennt*

niffe ber (SmttoicfelungSgefeke fehlen.

3u btefen Kenntniffen führt nun fetnerlei tieffinnige $hito=

fophte, fein ©pmtifieren, fonbern ein gans einfaches Seobadjten bcö

allernächft ßiegenben. 2Bir leben bodj felbft im 23annfrei3 biefer

Kultur; tute füllten nur ba ihr Söad&fcn nicht fet)cn fönnen? SBir

Brausen ja nicht ba§ OTerfchtoerfle gleich hwutäusiehen, bie ©efdjidjte

ber Staaten, ber fechte, ber Religion :c. — nein, begnügen mir un§

mit ganj hanbgreifltchen, nafjeltegenben, faßbaren fingen; beobachten

toir 3. 25. einmal, toie eine einfache tedr)nifdr)e ©rfmbung gemacht

wirb!

®ie einfache technifdje Erfinbung ift nichts als eine Kombination.

<©o werben gtoei gegebene, fcfjon borhanbene ©ülfSmittel berbunben, —
roobl ju beachten, organifch, b. h- im SBefen berbunben; fdjon ift bie

neue (Srfinbung gemalt, gangen nur baS beobachten berart an, bann

entbeefen toir, bafj jebe ©Weiterung, Umbilbung, ©nttotcfelung ber

Kulturgüter nichts roeiter ift, als ein ^fortführen, Kombinieren, Er*

toeitern, SSerfa^melgen. — Shidj in ber Kultur Ijerrfdjt baS 3)e§cen=

bentalgefefe, ba§ SßaarungSgefefc. <So fällt feine 3bee, fein ©ebanfe

einer neuen Sache bom §immet. 2ttan bermag nur ju fdjöpfen unb

ju entroicfeln mit unb auS bem Material ber Erfahrungen unb bem,

toa§ fdjon borfjer beftanb.

ES gilt alfo, bei ber Betrachtung ber Kultur bon ir)ren orga=

nifdjen Eigenarten, ihren Eigenarten als fid) fortyffansungSfähigen
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SBefen auSgugeljen. 3n ben Säugetieren Ijaben mir eine föettie ber*

fdjiebencr (Gruppen, in ben <$ruppen rofeber einzelne STrtcn. SaS ift

in ben Kulturen ebenfo. 3n bcr europaifdjen Ijaben tt)ir berfd&iebene

©nippen bcr Snbufirien, berfdjiebene Gruppen bon StaatSgebttben 2c.

3n bcn ©ruppen nneber eingelne STrten :c. bis in bic fcinftcn Siffe*

rengterungen Ijinein. — $>er Unterfd)ieb gtoifdjen bcn Variationen bcr

9tatur unb benen bcr Mtur ift fefjr einfaa). 3n bcr Matm Uax au§*

gebilbetc £t)pen, faßbare Varianten, in ber Kultur bagegen ein oft-

feitigeö Übergreifen, baS ein Stubium im Sinne ber SeScenbentaneljre

fefjr fäjmer madjjt, — fo nur nur bie Veifpiele auS unferen fomplt*

gierten ftulturgebilben mahlen.

Viel einfacher ift cS, bie einfadjen Äultnrformen auf tfjre (§mt=

toitfelungSgefa)icfjte tyn gu unterfudjen; ba finb bie Staaten noer)

abgefperrt, ba leben bie 3nbuftrien noa) getrennt, ba fpridjt nodj bie

geograpljifdje ©renge üjr auSfdjlaggebenbeS Sttadjtmort. SeSljalb ge$e

tdj nur oon ben gang einfachen Kulturen auS.

Sie nieberenfulturfor men fjaben folgenbe djarafteriftifdje

9fterfmale:

1. Sie gtaarungSfoetfe ift eine roefentltd) tnbogame, b. fj. faft alle

Umbilbungen ftnb auf Vermifdjung gtueier formen berfelben 2lrt guriitf*

gufütjren ; alle Vogenformen mifdjen fid>, Sdjilbc mit Sdjüben, Saiten*

inftrumente mit Saitemnftrumenten 2c. Sabei ift bcr (SntnucfelungS*

trieb ein fdjlicfjter SelbfterljaltungStneb. @S ftcrrfcrjt gar nidjt baS

Streben, eS beffer gu madjen, als cS bisher Sitte mar, ja, ber ©ebanfe,

baft man es beffer madjen tonne, fefjlt burdjauS. Sie (Srfinbungen
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ergeben fiefj tum felBft. $er ben gufj fd&nctbcnbc «Stein am 2Bege

lüirb gum Keffer, ber öom 83aum Ijerabfallenbe SCft, ber ben SBanberer

an ben Stopf trifft, gum SDurfgefdjbfj. „Nebenbei" — unb ebne Ab=

fidjt toarb baS geuerjeug erfunben, als ber primitive 2ttann ein Sod)

bohrte. — (5;S fommen ejogame Paarungen bor, aber fie finb unroefent*

lia). 3)er Hftann finbet eine im geuer gefchmoljene (SlaSmaffe. ©r

fdjmücfte ftet) fdjon borbem, nun fügt er ben ©laSpufc bi«S«- ift

noch nicht ejogame Paarung. 3)iefe treffen mir aber pm SBctf^icI bei

ber (Sntftehung ber Trommel an. ©inerfeitS ftampfte man im SWörfer

ben 9fleiS, bie ©trfe 2c. $aS Ohr gemöfjnt ftdj an ben rbt)tbmifd)en

©djlag, unb bie (Semobnhett roarb lieb. Samt „gerbte" man gelle in

einfacher Sßeife: man fdjlug fie mit Stöcfen, bis fte mürbe unb meid)

nrnren. Auch tjter marb bie rb^tbmifa)e SÖßalferei angenehm. Paarung:

Wlan fpannte baS gell über ben Dörfer. 2)aS ift bie erfte Trommel,

entftanben in e^ogamer Paarung.

2. £>ie natürliche Arbeitsteilung ift eine burdjgebenbe. 2>ie

natürliche ober gefchledjtltcbe Arbeitsteilung reicht fehr toeit jurü(f.

Sßäfjrenb bei ben r)ermap5robittfcr)en (Sefdjöpfeu ein Snbtoibuum alle

gunftionen ber gortpflansung übernimmt, tritt bei Pieren bie geteilte

Sptigfeit auf, unb mit biefer Arbeitsteilung §anb in §anb gebt bie

größere AuSbitbung beS Organismus felbft. AIS berart fyofyx aus=

gebilbeteS SBefen tritt ber Sttenfdj in bie Mturentmtcflung ein. Unb

biefe natürliche Arbeitsteilung öermögen mir audj bei ben nieberen

Kulturen nod) fer)r fd)ön ju bemerfen. @S ift alfo bie natürliche Ar=

beitSteilung in ber Kultur nichts meiter als eine golge ber natürlichen

gefdjlechtlidjeu Arbeitsteilung. 2>tc SBeiber haben baS §auS 3u

beforgen, bie 2Ränner geben jur 3agb 2c. 3<h ermähne nur einige

tüpifebe (Srfdjeinungen, ba& nämlich 5. 23. Männer unb grauen Der*
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fdjtebene ©eräte unb ©efäfee §a6en, ba& beibe öerfdjiebene geueraeuge

Beppen ober aua) nur untereinanber „geuer Borgen" bürfen, nie aßer

2ttämter »on grauen ober grauen oon Männern. 25a§ ift aber na*

türltd&c 21rbeit§teilung, bei ber bemerfenSroert ift, ba& jebe3 SBeib

ftörbe flehten, ^Bürgeln fodjen, £öj>fe brennen, ftidfen, näfjen 2c. fann,

bafe jeber SKann feine Staffen feI6ft Ijerfteffen, feine S3eute felbft braten,

feine Trommel fdjnifeen, »eben, fegein, 2c. fann.

3. $ie SSerbreitungStoeife ift geograpljifdj fdjarf begrenjt. 3dj

totff ba§ an einem feljr toidjtigen 23eifpiel erörtern. 2>te apatif^e

Kultur brang über ben oftinbifdjen Slrdjipel (bie ©unbainfeut 2c.) nadj

^oujnefien. ©ie tritt mit einer ftarfen SSertoenbung bon gell, ßeber,

©armen 2c, alfo tierifdjen 3KateriaIien, im oftinbifdjen Slrdjipel ein.

3enfeit§ ber grofeen Snfeln aber, »0 feine großen £tere meljr auf ben

Heineren unb ganj Keinen 3nfeln SßotynefienS borfommen, ba ber=

fdjroinben alle jene ©eräte, bie au§ gell, ßeber ober anberen tierifd§cn

©ubftanaen entftanben finb, fie berfdjroinben, ober berfümmern in ber

©erftellung au$ Sßffansenfafern berart, bafe fie faum nuebersuerfennen

finb. Unb ba8, tro&bem mir aus ben Spraken entnehmen föntien,

bafe bie „Waffe", bie biefe Kultur nadj bem oftinbifdjen Slrdjipel unb

bon ba nadj Sßolimcfien trug, bie gleite ift. Unb toar e§ au<$ nidjt

bie gleite Sftaffe, fo roar e§ bodr) bie gleite Stulturroeffe. — $f)nlid)e

23etfotele r)abc idj für Slfrifa nadjgetoiefen. *) £ier ift ber gaff nodj

biel beseid&nenber. — 34 weife auf nodj eines Ijin : 2Bir feljen im

©eifte ein 25oIf frieblid) im £(jale Raufen. (53 Ijat feine eigene

*) 3<fj oerweife auf meinen „Urfprung bev ftultur- 33b. I, 1898. <9e&r.

SBorntraeger, unb jumal bie ÜBrofdjürc : „$ic naturnnffcnfdjaftHdje Äufturleljre"

1899. #crb. Summier, Scrlin. ^n le&terer 58rofdf)üre finb bie einzelnen SJjaU

fadjen, bie in biefem 21bfdjnitt fura erroäfjnt worben, eingefjenber unb uberfid)tlid)

nebeneinanbergefteat an ber £anb einer umfangretdjen SJeifpieifammlung.
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©praäje, feine eiflenen SBaffen. Sefct ftürjt ftd^ bom Gebirge ei«

ro§er 6tamm 6erab. (Sr überfällt bie friebltcf>en Arbeiter, teilt bdS

ßanb unter bie SBruber beS Stammes unb madjt bie Unterworfenen §u

©Waben. Slber fielje ba : naö) einiger 3^tt Ijat ber eingefallene €>tamm

feine ©pradje aufgegeben, ($r foridjt ben $taleft ber £f)albetoof)ner;

er Ijat bie eigenen 2Baffen aufgegeben. <£r fämpft mit ben SBaffen ber

Unterworfenen.

Sie fjoljen ftulturformen geigen bagegen toefentlidj anbere

Sfterfmale. 3dj bitte su beadjten, baß e3 feine fdjroffe 5?luft ätoifdjen

Ijofjen unb nieberen Kulturen giebt, bafe alle Sfterfmale ber Ijoljen

Sfulturformen in ben nieberen toursein, bie in ifjren embryonalen Sin-

fangen fd&on nad)toet8bar finb. 3m übrigen ftette id) folgenbe ßigem

arten ber $o§en ^ulturformen feft.

1. $ie SßaarungStoeife ift eine toefentltcfj erogame, b. f). alle

Um» unb ^eubilbungen ftctten 3ttif#ungen öerfajiebener Slrten bar.

2ttan betradjte irgenb eine neue (Srftnbung, öon ber emfadjften bi§ ju

ber fornpligierteften. $ie Materialien »erben funterbunt burd&einanber

geworfen. (SineS ftüfet ba3 anbere, eines berbinbet fiä) mit bem

anberen.

35abei ift wichtig, ba& nidfjt nur ber fdjlidjte ©elbfterljaltungStrieb

unb ganj einfache, natürliche 3nftinfte ben ©nttoicfelungggang förbern.

$a§ niebere ftaturbolf fd&mücft fict) inftinftib, felbftberftänbliö), über*

Iegung§lo§. $er ftulturmenfdj prüft bie SBirfung ber Kleiber gu bem

£aar, sur £>aut, tote fidj ein ©ajmucf ausnimmt 2C, unb toa^renb ba§

9?aturtoetbd)en immer $ur Überlabung, Überfüllung neigt, seigt fidj ber

*
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SMturgefdjmad in roeifer, rooSnjeredjneter 2kf$ränfung. $ocf) ba§ ift

nur ein nebenfädjlidjeS Skifpiel. SSict toidjtiger tft e§, baß bcr ganje

ßntroiefelungSgang einer anberen £riebfraft unterworfen ift. 3m 2In=

fange tjaben mir bie ©ntfteijung unb ©ntmicfelung unter bem Crange

ber 9lot, im Kampfe um ba8 2)afein in ber üftatur. 2>a3

ift ber ©el&ftedjaltungStneb, ber nidjt über ben f<$lid)ten 3»edt ber

allernotmenbigfteu <©dmfe = unb £rufc= ßeiftung ^inau§rcid&t. $ie fjofje

Kultur Ijat bagegen baS Iogifcfje 3*ccf6emu6tfcin al§ fdc)öpferifd&e

STricbfraft, unb biefe berfteljen mir au§ ber anbergartigen Arbeitsteilung

fjerauS.

2. $ie futtureffe Arbeitsteilung fennäetdmet fid& in ber ©df)öpfung

be§ Berufes, größer fteßte ein jeber fidj }a felbft fjer, roa§ er brauste.

m\t bem Aufmadjfen ber Kultur teilte ftd) aber bie £fjä*tigfeit. ©cfjon

bei ben 9toturöÖlfern feljen mir Ijte unb ba, bafe ber eine fd&miebet, ber

anbere gaubcrt. Später gleitet jebeS £>anbroerf in beftimmte ©önbe.

2>ie ftafte ift bie erfte golge biefer Teilung geroefen. (SS mar baS eine

ÜbergangSftufe, bie jur heutigen (Seroerbefreifjeit führte, ftaftenroefen

bebeutet Vererbung ber (Sefdjäfte in ber gamilie. @8 (teilte fidj gan$

Don felbft ein, als bie tedjniftf)e ®nthntfelung fo tueit gebielj, ba& einer

nidjjt mefjr afleS, roaS gu ber ÜDtenfdjen 33ebürfniS gehört, leiften fonnte.

Überfpringen mir bie ÜbergangSftufe beS ftaftentoefenS unb Der*

gleiten mir bie ©inmirfung ber fultureffen Arbeitsteilung, im (Segen*

fafe gur natürlichen^ fo feljen mir, bafj lefetere eine roefentlidje 83er*

fdjiebung mit fidt> braute, grüfjer arbeitete jeber jebeS 3)ing bcr

Überlieferung, bem alten Brause entfpredfienb. 3efct arbeitet er

immer an einer 6adje, lernt fie beffer fennen unb fct)ncffcr berridjten.

5öor allen SHngen crl»cicr)ft tljm aber bie ^onfurrenj.

S)enn mit ber fultureffen Arbeitsteilung ift unbebingt eine fefjr
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ttridjtige 23efdjleunigung bcr (Snttoufelung bcS ©clbeS eingetreten, ©in

2Iu§gleid(j§mitteI in ber allgemein mistigen Sßertmeffung toirb not*

tuenbig. 3)a man fidjj ntdjt affe§ feI6ft f)erftetfen fann, ift man barauf

angetoiefen, burdj fein ©anbtoerf fo üiel berbienen, bog man affeS

faufen fann, to>a§ man brauet. 35a aber greift bie ftonfurrens ein.

(Siner futfjt bie ©a$e beffer madjen al§ ber anbere, benn Bei bem

toirb man faufen, ber fein §anb»erf Beffer bcrftef)t unb folibere Slrbeit

liefert.

2luf biefe SBeife entftejt an ©teile be3 Kampfes um§ $afetn in

ber üftatur ber $ampf um ba§ S)afein in ber Kultur, ber fulturelle

3)afein8fampf, üon bem mir nod) häufiger fpred&en toerben. tiefer

fulturelle $afein§fampf bringt neben allen möglichen, mistigen 9ieben*

erfdjeinungen öor allen fingen ba§ logifdje 3roetfbete)uf$tfein fjeröor,

ba§ an ©teile be3 ©elbfterfjaltungStriebeS fdjöpferifdj toirffam ift.

3. $)ie SBerbreitungSroeife ber Ijofjen Kulturen ift entfa)ieben

toeniger fdjarf begrenjt tone bie ber nieberen. 3a) nritf bie§ £Ijema

aber in einem eigenen Kapitel befjanbeln, ba eS bei ber SBidfjttgfeit für

bie £ttelfrage eingeljenber befprodjen toerben muß.

*
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III.

£>ie IRulturausbreituno*

a e§ toafjr ift, toaS totr Don ben ntebcrcn Äulturformen borljtn

Ijörten, ba& Ujre Verbreitung bon bcn (Eigenarten unb Sßrobuften

ber geograpfjifdjen ^robingen abhängig ift, bafj ferner fein logifdjeS

Sßollen, b. Ij. äkrbcfferntoollen bie geißige £riebfraft ber nieberen

Kulturen barftellt, fo müffen toir biefen ftulturformen eine geauffe'

UnabpngigFeit öom Sftenfcfjen unb 2lbf)ängigfeit öom Stoben auftreiben.

$e§f)al& [teilte ia) feiner 3eit ben Safe auf, bafc bie einfadfjeu

ftulturformen felbftänbige ßebetoefen finb, bie me§r öom

S3oben als üom 9ttenfdjen abhängig finb.

$a8 erregte guerft großes ©ntfefeen. 9Wit ©ntrüftung tourbe bie

Sejauptung aurütfgeroiefen, benn pe fränft ben eingebilbeten 2ftenfa>n,

ber ftdö fo gern als ben ©djöpfer ber Kultur rjtnftcttt. Sann beaneS

idj bie Sacfje nodjmalS. 2ftan fdjjtmeg. §eute toirb fie jugegeben.

3m ber £f)at bietet biefer @afe ben 2lnr)alt§punrt audj für alle

fulturpolitifdjeu fragen. 2)er Soben ift c§, ber geograpljifdje 23oben,

ber bie 97?enfa)en jur tulturleiftung ersieht. Unb baS gcogvapt)ifd)c S5ilb
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ctncS ©tücfeS ber Erbe toirb ftetS ben ©intergrunb für bie 3>arftcttnng

ber auf ifjm ftattljabenben SMturgefdjtdjte bieten muffen. Sei ben

nieberen Kulturen ift ba§ leicht nadfoutoeifen, toie aber bei ben Pieren?

gaffen toir bie borfommenben fjäffc ber ShilturauSbrettung, gu=

nädjft ber nieberen Mturen, fäjärfer in3 Sluge. S3or allem Ijaben

toir un§ War gu machen, »a3 für fultitrelle Organismen toir barunter

berfteljen, bann, toelcfje geograpljifdjen SJebingungen toir ju berütffidjtigen

tyabeu. 5ür erfteren ©efiäjtSpunft toirb bie Einteilung in geiftige unb

materielle Kultur ftetS ttjrcn SQßcrt behalten, toenn man eS aud) lernen

toirb, beibe Seiten ber Shiltur fdjärfer auSeinanbergufjalten. 3n

anberer ©tnfidjjt bagegen toirb bie fontmentale gegenüber ber maritimen

(infular nannte iä) fie früher) ftefjen, fo toir nämlld) bie beiben ©tofteme

in Ertoägung gießen toollen.

$ie materielle Kultur, bie affcS ©erat unb 2öirtfcjaft£betneb§=

material umfafjt, mag in Snbuftrien eingeteilt toerben, Snbuftrie gang

toeit gefaxt, fo bafe iä) Sieferbau unb SSteljsudjt einbegreife. ES ift felbft*

berftänblidj, bafj gerabe Sieferbau unb S5iejgud)t ben toiäjtigften S3eleg

für ben 6afc ber ftulturabpngigfeit bom S3oben bieten, fftefjmen toir

Slfrtfa! 3)a tyaben toir ben Horben unb ben Ofteu mit bem ©üben

als toeite, meift toalbfreie Sßlateaufläefjen. 2)a§ ift ein ßanb, gefefjaffen

für bie S3ie()3uä)t, ba r)errfcr)en bie bie^äüdjtenben Sulbe im Horben,

bie bieljgüdjtenben 9Waffat, bie Sülu, 23etfefjuana 2c. im ©üben.

(SletcljeS toiffen toir au§ bem inneren Slfien. 2Bir fct)cn f)ier ben

3ufammenpng bon SSie|äud)t unb 23oben einerfeitS, bie grofee 3Wad)t

unb ©eftaltunggfraft be8 SBirtfdjaftSbetriebeS auf bie gefamten tuU

turellen unb politifdjen gunftiouen anbererfeitS. $enn ber bief)süa>

tenbe SRomabe, ber an ba8 SBanberu unb Stampfen getoöfjnt ift, ift

überall ber Eroberer unb §errfefjer über bie anfäffigen Sieferbauer.

Stoben tu», $ic 3ufunft (Snnlanbe. 2



2tu$ bie ©renken bcr ÜBiefjäudjtfultur finb burd) bie gcograp^tfc^e

Spoption geboten. Horben, Often unb ©üben umgeben in Slfrifa aU

fteMjenreidje Sßlateaulänber bie malbigen, nieberen £umu8länber be§

S&eftenS unb be§ #ongobecfen§. ©otote bie a3tef)3ücf)ter bom Horben

ober Dorn ©üben in ba$ ftongo&edfen eingefallen ftnb, berfäfft bie SBielj*

jucfjtfultur, unb bie Sßaajt bcS STcferBaucrS beginnt, ber flei&iger unb

emfiger an ber STuSgeftaltung feiner an bie ©d)offe gefeffelten Kultur

arbeitete. SBoIjl baute audj ber SSiefjäüdjter bcS Horbens unb Dften§

feine §trfe, aber ba8 ging müfjeloS. $er Sldfcrbaucr beS ftottgo*

berfenS mußte für feine S3ananen ben llrmalb erft lidjteu, unb fo Ijängt

er benn feft an bem Weinen Zäunte feines §eime§.

Unb geljen mir auf beftimmte formen be§ ©anbmerfeS ein, fo

fefjen mir, tote bie (Sifentnbufirie im SBereidje affer ÜRaturüöIfer am

meiteften entmtcfelt marb in Slfrifa, too ein leidjt gugänglidjeS Material

jeben £ag bem Sieger $ur Verfügung ftanb. Unb bie Sifeninbuftrie

ber 9toturbölfer ift gang fj<wrfdjarf burcfj ba8 SJorfommen biefer letdjt

erreichbaren ©toffe begreift. 2)a§ lebrt un8 Oceanien. ©omeit auf

ben Slfien ju gelegenen Snfeln nodj ba3 detail in Ieia)t lösbarer

©eftalt auftritt, ^crrfc^t bie eiferne ©adfe, ba8 eiferne ©eil, baS ©Ifen*

fcr)rocrt. Senfeit jener ©renje aber, alfo auf ben 33afalt* unb

^oraffeninfeln, mußte baS ©teinbetl fein 9tecr)t magren, ba erhielt

fia) ber pigerne ©rabftocf, bie fnbcfjerne $feilfpifce. ©benfo ift'8 mit

bem 23ambu§. ©oldje natürlichen Sßrobufte haben ein (5influf$gebiet

auf bie inbuftrieffe £f)attgfeit, ba§ genau ber 2(u8be§nung ber 5ßro*

buftionSgebiete entfpriajt.

3n gleicher Seife bie Verteilung ber EBaffen. Stuf ben $Iateau$

unb im offenen ßanbe ©peer unb ©ajüb; in ben SÖklbgegenben ber

Bogen, auf ben Snfeln bie ©a)leuber mit bem mertlofen ©efajofe, bem
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Stein, beffen Berluft im Speere toeniger in Betraft fommt, als ber

be§ Pfeiles, ber einen Pieren SBert repräsentiert.

2Ü3 toichtigfte Repräfentanten ber getftigen fhtltnr meife ich auf

Religion unb ©taat hin. Bon ©taatSreligionen im eigentlichen (Sinne

einer mit feften Dogmen unb 2fththen auSgeftatteten eigentlichen Reli-

gion ermähne ich <wf ber einen 6eite ben oceamfdjen SWauifultuS, auf

ber anberen bie muljammebamfdje ßehre in Rorbafrifa. $ter fällt un§

baS SBefen ber Verbreitung auf. ®ie afrtfantfdjen ÜRufelmänner

pilgern im ©efolge ber beSpotifcfjen Araber unb ©albaraber auf ben
*

Bahnen ber burdj biefe fulturellen ©roberer gugerüfteten polttifdjen

BafiS. EBo bie Religion hinioanbert, fafet fte in urfprünglidjer ©eftalt

fogleich Boben. 3)er 2Rautfultu3 bagegen mirb oon Sßolönefien nach

SRelanefien in einigen 3ügen, einseinen ©tappen getragen. 2Rit «Rühe

erfennen mir ihn in einigen umgeftalteten ^Röthen ber SManefier

toieber. SQßie fommt baS? §ier tritt uns gum erftenmale fd&roff ba8

gro&e Sßroblem ber ftolonifattou auf ben beiben ©ebieten ber fontinen*

talen unb ber infularen Kultur entgegen. $ie fonttnentale Kultur mäl^t

fich langfam unb ftetig fort als trage Waffe, bie immer im 3ufammen*

hange bleibt, bie infulare Kultur bagegen bringt ihre ©etoächfe irgend-

wohin unb — bricht ben 3ufammenhang ber Wutterpflangung unb

ber £ocr}terfultur ab.

3m «StaatSleben ba§ gleiche. 3Me flutenben ©orben eine§ .

nomabifierenben ®riegerftamme8 überfallen ein Rachbarlaub unb

behalten e8 in ihrer ÜWacht fo lange, al8 bie $raft be8 erften 2ln*

frurmeS, unterftüfet burch einen regelmä&igen Berfeljr, fortbefteht. 3m
fulare Kulturen, — ich erinnere an bie (Sefchtcfjte £amaii8, ©amoaS,

Tongas 2c. — oermögen feine bauerube ©taat§herrfd)aft über größere

3nfelgruppen feftäufjalten.

2*
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Setradjten toir öon bcm fo gemonnenen ©tanbpunFte anbcrc

©ümptome im 23ereidje bcr ftulturfortpflangung bei ben sRaturbölfern,

fo treffen toir überaß bie gleite (Srfdjeinung. $te§ bor ollem audj

bei ber Umbilbung ber ^formen auf bem SBege ber gortyflfangung. $er

afiatifdje ©d)Ub unb ber afiatifdje Sogen bringen bon Horben naa)

Slfrtfa ein. ©eine äufeerften b. f). jüngften 9latt)fommen finb auf bem

öftlidjen Cattau bis $inab nad) ©übafrifa gelangt. 3m Horben

fielen bie formen ber Urfprungägeftalt am nääjften, nad& ©üben

ffadjen fie ab, gang am (Snbe ber Söanberbalm bermag man ein -Jtterf*

mal ber Slbftammung nur fdjtoer gu bemerfen. Slber gtoifdjen allen

gormen ift ein Binbegüeb, überall geljt eine gorm in bie anbere über,

©o toälgt ftdtj bie (Sinttotdfelung mit bem Hnfdjtoellen be3 fulturellen 3n*

tereffen- unb 9Wadjtfretfe8 langfam Ijin.

Anberg bagegen bie maritime gortyflangung. §ier ift äffe @nt*

toicfelung an ben formen fernerer gu erFennen, benn bie eine Snfel

birgt gar feine gorm, jebe, toenn fie überhaupt eine fjat, eine eigene.

2öir erfennen au biefem ©nmptom ben SefenSgug ber ©nttottfelung

btel beutlidjer nodj. Siefe aufjerorbentlidje SSariabilität (b. Ij- ber

reia)e gormfdjafc), bie Smfelfulturen auftoeifen, ift einfach gu erflären.

$a3 (Serät Farn einmal fjierijer. Sie 23egief>ung gum UrfprungSlanbc

bradj ab. 3)af>er bilbete fidj bie gorm im Saufe ber 3eit unb in ber

Stbgefdjloffenljeit bollftänbig um.

*

gaffen toir ba§ Ergebnis foldjer llnterfud&ungen ber gort*

pflangung nieberer, primtttoerer Kulturen in einem ©egenfafce gufam*

inen, fo toöre gu fagen, bafj bie Fontinentale ftulturfortpflangung ftetig
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unb fidjer um fidj greift, immer weitere Greife in ben eigenen 9Had)ts

bejirf äietjenb, roeil bie Sesietjuug sunt Serbe ber 2lu8bef)nung ununter-

brochen fortbefterjt, wogegen bie maritime gortpftonjung fdjneffer, aber

unregelmäßiger, ftärfer oariierenb aber begiel)unggIofer cor ftdg geljt,

ioeil bie Serbinbung mit bem ättutterboben Ieid)t abbriajt unb feine

fonftante ift, fonbern, je geringer bie medfjanifd&en Littel beS 2Jerfer)r3

unb je fd&toieriger bie 33erbinbung§linien aufrechtzuerhalten ftnb, befto

fdjneHer unb leichter ber eigenen ©ntmtcfelung überlaffen »erben.

$ie gange grage beruht bemnadj in ber 2ttad)t unb ©tärfe beffen,

»aS ich meerjanifche SBinbe* unb gortpffanjungSmittel nenne. Stuf

bem kontinente fteHen biefe in primitiöen SSerhältniffen bie fultur*

tragenben 2Renfchen felbft unb ßafttiere, auf ben Snfeln bie Schiffe

bar. 3n fuItureH t)öt)er entroicfelten Legionen übernehmen einerfeitS

$oft, ©tfenbaljn, £elegraph, aitbererfettS Dampfer unb ftabel ba§

gortyflfanäungSroerf. Betrachten mir aber ba§ (ultureCfe Übertragung^*

toerf ber Shilturbölfer näher nnb jtoar nidt)t nur biefeS Problem ber

med&anifchen Stnbemittel, fonbern auch baSJenige ber $robuftion unb

ber t)fött)ifa}en ÜbertragungSIeiftung.

* *
*

3)er üulhmnenfcr) berfügt über berartig ftarfe unb fidjere me(t)a-

nifcfje SBfnbemittel, ba& er bie trennenben üfleere gu berbinbenben

©tragen umfdfjuf. derart burdjbrach bie Kultur bie (Sefefee ber geo=

grapr)ifdr)en Begrenzung, bemnact) giebt e8 @djmtebe auch in ßänbern,

in benen fein (£ifen probugiert toirb, toeil baS Rohmaterial oon ben-

jenigen (Sebteten auSgefenbet toirb, bie babon in Überfluß höben. Unb

baS ift nict)t nur mit bem ©ifen fo, e§ ift ganj gleich mit ftonferben,
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ftleibung, bem Material gu Käufern, furg unb gut bie Kolonie bermag

ootffommen i^ren S3cbarf an materieller Kultur auS ber ©eimat gu

begießen.

S93o liegt nun biefe ©eimat, biefer Üttutierboben ? Bei ben

ferimittoen Kulturen ftommen alle berartigen $ulturftrömungen auS

bem gleiten Sereidj, nämlidf) gumeift au§ ber fötdjtung, au8 ber bte

£od)terfultur ftammt. 3m «Sinne ber 8Tbffad)uttg ift aufeerbem bie Um*

bilbung ber fontinentalen Mturfortpffangung eine feljr ftarfe. ©teilen

mir bemgegenüber feft, moljer benn bie pljeren £od)terfuIturen ifjren

materiellen S3ebarf begießen, fo madjen mir eine Semerfung, bte für

bie ^Beurteilung ber Shtlturabgrengung eine gang au&erorbentltdje 33e*

beutuug fjat, ba& nämlidj bie materielle ßulturfortpflangung

eine internationale ift. $ie beuifdje SMtur auf ben Unfein

ber ©übfee „ ernährt fidt)" aus affer^anb Duellen. SBeflbledj mag au$

Stmerifa, Meibung au8 ©nglanb, ftonferben au§ 2)eutfd)Ianb, ftorn

au§ 2(ußralien 2c. 2c. begogen merben.

3$ bitte biefem JJaftor feine gu geringe öebeutung beizulegen.

63 ift gang ridjtig, bafe e8 ßdj Ijier nur um materielle Kultur

fjanbelt. 216er ift e§ mit bem Mturguftanb im Sftutterlanbe nie!

anberS? 2Ba§ fjet&t benn internationaler SBettbemerb? 2Ba§ be=

beuten SBeltauSfteffungen?
~

@8 mag $ier ein Seifoiel, ba8 djaraftertftifd&e unter ben begeia>

nenben ijerangegogen toerben, ba§ ber beutfdjen ßanbmirtfdjaft. 2>iefe8

bietet nömlia^ naa) gmei berfdjiebenen Sftidjtungen einen fjingertoet^.

Sir alle Ijören e§, mie bie beutfetje ßanbmirtfdjaft ffagt unb jammert,

mie fie bie Regierung befa^mört, tljr aus ber Notlage gu Ijelfen. Unb

gang einfache £fjatfadjen belegen e3, bafj biefe Notlage borljanben ift,

mäljreiib eS eine gemiffe Sllbernljeit genannt werben rnufe, menn ben

Digitized by Googl



- 23 -

ßanbttririeu, bie ba§etm auf bie bcfd)ränften Sßrobufte tfjreS ©ifeeS an-

gcü)tefen ftnb, ein SBormurf barauS gemocht toirb, bajj ftc mäfjrenb

iljreS furzen Aufenthaltes in ben ©ro&ftäbten, ber roie eine Oafe

in tljrem abgetroffenen Lebenslauf erfdjeint, ben Seftyfropfen fnatten

loffen. AnbererfeitS fa)teben bie ßanbmirte einen su grofjen £eil üjrer

mtfjlidjen ßage auf baS Sfrmto ber „©anbelSberträge", bie bodj nur

eine toorübergeljenbe 23eeinfluffung ausüben.

3)lan fteflt mit SBeredjtigung bem ©tanb beS ßanbrotrteS ben

reiben SSerbienft beS (SetretbetmporteurS nnb ben fiegretdjen Auf*

fdjttmng ber beutf^en Snbuftrie gegenüber. Söenn immer bittiger baS

auSlänbifdje #orn nad) 3)eutfdjlanb fommt, fo ifr baran fdjulb, baß

anbere ßänber me^r probateren als fie fonfumieren, unb bafc bie

SBerfefjrSmtttel immer ftärfer, regelmäfjiger, bittiger »erben. SBenn

auf ber anberen Seite bie Snbuftrie, alfo eine anbere SluSnufcung ber

öon ber Statur unb bom S3oben gebotenen ©toffe einen ftarfen Auf*

fdjtimng nimmt, ber ber ßanbnrirtfdjaft au&er ben pekuniären 9laa>

teilen audj nodj bie ©ntgteljung menfdjlidjer Arbeitskraft bringt, fo

liegt ber ®runb hierfür barin, bafe ber Snbuftrte bie 2Rafdjfnen*

traft jur Serfügung fie^t, mäfjrenb bie ßanbnnrtfdjaft auf bie

befdjränfte, menfdjlidje Arbeitskraft angemiefen ift. 3)ie

3Wafa)ine leiftet auf fleiuem JRaume unb mit berljältniSmä&ig geringer

SRenfdjenfraft üiel meljr, als bie ßanbtoirtfdjaft auf toettem S3oben.

$a nun bie grofje 23ebölferungSbid)tigfett in $eutfa)lanb eine mirt-

fdjaftlidje AuSnufcung beS 3täa)enraumeS in ber työdfjften Motens

bebingt, fo bringt bie Snbuftrie weiter unb toeiter bor unb bie ßanb*

roirtfdjaft fommt gurüdf. Unb fo arg man baS mitempfinben fann,

fo fd&roer ber SBerlujt einer S3oIfSer$ieImng burd) bie ßanbtoirtfdjaft

aua) in bie Sßagfdjale fällt, - t$ färbte, ber ftücfgang ber ßanb«
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mirtfdjaft ift bebingt burcf) bie $robuftion8fäf)igfeit ber ftolonialläuber
i

unb bie fytym Slraftleiftung ber 3nbuftrie.

Treten uu§ auf bicfe EBctfe bie Kulturen als „uidjtbegrenjt burd)

ftaatlic^e Drganlfationen" entgegen, eine (Srfdfjeiuung, bte tyre Belege

audj fonft in ben SSorbergrunb fdjiebt tt)ie in ben gleic^fpurigett (£tfen=

bahnen (SuropaS*), bie 2WögIid)feit mit geringen «Sprad^fenntniffen au&

Sufommen, internationale <Sdjieb8gerid)te 2c. 2c, fo toerben mir öon

bemfelben Beifpiele au8 audj auf 9WerhnaIe im geiftlgen Kultur*

befite ^tnflctoiefen. 3m ©egenfafc gur Kultur ber 9kturbölfer, bei

benen bie Pdjfte ßetftung burd) ftonjentratton ber meufdjlidjeu

®raft erreicht mtrb (ßeiftungen ber ägöpttfäen 33aufunft bur$

Oftaffentotrfung, ©flabentum, Sftenfdjen a!8 Transportmittel, friege-

rtfd&c ©rfolge burdj ftbermact)t 2c.) erreicht in ben Ijoljen Kulturen

bie geiftige ftraft einen pljeren S&ert. 3nbem ia) burdj einen

gingerbruef 2Rafd)inen in SBetoegung fefce, bie $raftleiftungen au&

füfjren, gu bereu SBetoälttgung fjunberte unb taufenbe bon 3tteufdjen

geljöreu mürben, in ben (Srfinbungen ber Tedjnif, in ben erjteljerifdjeu

Sbeen einer $&ilofopfjte, in ben ©ebanfenfäben ber Diplomatie, bte

Reidje gum @turg unb föeidje &u 2ttaa)t Bringen, ift ba§ 23emei8material

für biefeu @afe erbracht.

$ie geiftigen ftulturbefifctümer finb aber gerabe fo gut inter*

national roie bie materiellen, ja, fogar nodfj toeit me§r. Senn bie

3nbuftrie eines SanbeS, alfo eine materielle Shtlturerrungenfajaft, ift

immer nodj an Sßrobufte beS SBobenS gebunben (flogen, 3Ketaffe, SPetro*

IeumqueEen 2c. 2c), roäfjrenb ein geiftigeS S3efifctum burd} 33ü$er, ßefjrer,

Bettungen balb Eigentum ber „3ttnlifation" mirb. patente »erben

in allen Staaten genommen, bie Religionen Ijaben allentljal&en 33er«

*) Slnmcrfuitfl: biß an bie ruffifrfjc (Svenje!
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Ireter unb flirren, bie Sßhifofofehie etneS tant wirb auf aßen Untoer*

fttäten gclefcn, ben Sauft ©oetheS fennt jeber, unb ein Telegramm bom

-Sübafrifanifchen triegSfdjaupfofe, an einem £age in Bonbon ocröffcnt^

licht, wirb am anbcren £age in allen 3*üungen „sibiHfierten"

Seit abgebrueft.

2Bon biefent einen ©eflchtspunft, ber ber michtigfte aller in grage

foiumenben ift, ba& nämlich bie ftultur ©uropaS 2C, bie § oft e

Kultur unferer 3^it eine einheitliche i ft , muffen mir au£*

ge^eu, wenn wir bie (SntftehungSprobleme eines Staates ober auch bic

Probleme ber ftolonifation in ©rmägung sieben motten.

gür unS ßebenbe unb für ben Staatsbürger ift eS wohl nicht

fnmpathifch , bie (Sefdjichte beS eigenen Staates ber ©efa)i$te ber

©efamtfultur unterguorbnen, au$ nicht leicht öerftänblich, meil für unS

bie 3)ifferengeu ber Waffen unb Staaten wichtiger unb näher liegenb

erfcheinen. Stber hier gilt eS, weiter $u fefjen, einen höhten Stanb=

punft einzunehmen. 2lu3 bem Sehler, ben attarffjatt begangen l)at,

fieht baS jeber fogleia). 2)enn ber (Mehrte hat in feinem Vergleiche

©nglanbS mit dtom eS überfefjen, bafj gu Sporns 3^iten ein Staat

unb eine Kultur fich beeften, mährenb au unferen 3ei*en eine Kultur

bon fo unb fo bielen Staaten getragen wirb.

3>ie ©efchichte biefer Shilturentwicfelung müffen mir unS aber auch

geographifcf) Aar machen, ehe mir bie Probleme unferer 3eit unb

unferer Kultur, ber ftolonifation, ber StaatSfraft unb ber Kriege gaus

ermeffen fönnen. 2>och hierfür ein eigenes tapitel.
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IV.

(Beecbtcbte unserer Ikultur.
üBom Sßefen bcr Äolonifntton.

|tc etljnologifdje gorfdjung fteHt feft, bafe ba8 S3ilb bcr überall

fjeute bominierenben Mtur fdgematifd^ bargcftcfft folgenber;

majjen auSfteljt:

Europa < Stflen > Ölmerifa

/ \

@§ ift fidjer, bafe c§ bor bcr fo gefaxten Shilturepodje manage

anbcrc gegeben fjat, bic aber in allen (Segenben ber ©rbe nur nodj

trümmerfjaft unb rummerlidj erhalten angetroffen mürben. 2Bo aber

unferc föeifenben aud) einen fräftigen Mturauffd&ttmng in Slfien nä&er

gelegenen ßänbern beobachteten , toaren c8 überall bie ©ömptome ber

aflattfd)ert ftultur, 3. S5. ber afiatifct)e boppelt gefrümmte Sogen, ber

boppelgrifftge runbe ßeberfcfjilb, bic al§ in ftärferer ©nttotdfelung

begriffen besetdgnet toerben muffen.
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(Sin £etl biefer aftatiföcn Kultur nun ift bie beseitige fogenanute

ätoilifierte Kultur, bte europäifd)e, mte id) fie naa) bcm ÜRutterboben

benenne. Behalten mir im Singe, baß mit bem SluStritt ber afiati*

fdjen Kultur auS bem toeftlt^en STfien bte erfte Gfyodje ber europäifdjen

Kultur Beginnt, bie idj folgenbermaßen fc^emotifd^ barftefle:

$a3 Reifet nämltd)

:

I. ©tabium. 2Btr feljen bie afiatifdje Kultur an bie ©eftabe

beS öftlidjen 2ttlttelmeere8 treten unb fo, ber Söanbertenbens biefer

Kultur entfpredjenb, bie 23efrudjtung (SuropaS oorneljmen. $ie afiatifdje

Kultur mar naturgemäß eine fontinentale , b. §. eine fidj fdjtoerfätfig

auf fontmentalem Soben Jintoäljenbe , in geringem ©rabe bariierenbe

Kultur. 3m nörblidjen, b. f). f ontinentalen ©uropa fonnte

fie felbftrebenb wenig bon tljren berartigen ©igenfdjaften einbüßen unb

baljer treten un$ 3. 93. bie (Sermanen unb SMten als Präger biefer

fontinentalen, fdjmerfäHigen, toenig öariierenben Kultur in ber römifdjen

®ef#idjt8fd)reibung entgegen. (Sana anber§ im füblidjen, pen =

infularen (Suropa.

II. ©tabium. ©otoie nämlia) bie afiatifdje ftuttur bie (Seftabe

be8 3WitteImeere§ erreichte unb fia) Ijier anfiebelte, öerlor fie meljr unb

mefjr Ü)ren fontinentalen (5f>arafter. 3)te Ummanblung $ur maritimen
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föultur fonnte auf aftatifc^em 33oben uid)t bor fia) gejen, beim Elften

bietet §u lange lüften, ©oroie aber bie 23efrud)tung (SriedjenlanbS

eintrat, mar ber öüufttgftc SBoben für eine SPflangung maritimer Kultur

im atttttelmeer geboten.

©albinfeln mit üorgelagerten Snfeln ftnb bie geeignetften 9tea>

onen für bie ©rgieljung gur ©d)iffaljrt. Unb biefe (Suttoidelung beS

inedjanifajen gortpflangungSmerfaeugeg ber Äultur, ba$ bie 9)?eere öon

trennenben Klüften gu berbinbenben ©tra&en fdjafft, bringt, roie oben

gegeigt mürbe, ben 23artationenrcid&tum Ijerbor. SBon allen lüften

fommen bie berfdjtebcncn Sonnen, ©ebanfen, ©rrungenfdjaften au=

fammen, um fidj immer roteber neu gu paaren, neue formen gu

erzeugen. S)aS ift ber £öpu2 ber gried)ifd)en Variante, ber erften

unter ben europätfc^ afiatifdjeu Äufturen. $>a3 fdmeffe, üppige 3Tuf--

blufjen ber ©taatStoefen, ber Häufte unb SEBiffenfdjaften ift ber 2lu8-

bruef einer ftarf öariterenbeu, peninfuraren refp. infularen Kultur.

$a§ ©taatSroefen ber (Srieajen! pr un§ ein mistiger gaftor.

2Bir fennen nur eine grie^ifdfie Kultur öon unferem fjodjgelegenen

(Md)tcfjt8ftanbpunfte. Unb bodj jerfiel bie toon ©ictlien bis nad> $Ietn=

afien f)errfd)enbe grteajifdje Kultur in Diele, biele ©raaten. — 3dj

erroäljne baS, tocil unfere beseitige europäifdje Shiltur ä^ntidg organifiert

ift, toeil eS un§ aber fo fdfjmer roirb, ben eigenen £npu8 gu bergeffen,

bie Eigenart eigener (beutfdjer, englifdjer, frangöfifd&er 2c.) Variante
-

als unbebeutenb gegenüber ber llebereinftimmung ber ©efamtfultur

angufdjlagen. $odj baS nur nebenbei.

$)ie SluSbefjnung ber gried)ifdjen Kultur umfpann bie SBalfam

Ijalbinfel mie ein ©pinngeroebe. 3)a$er blieb if)r ÜDtadjtfreiS auf baS

öftlicfje ÜJHttelmeer unb borgüglid) naa) ber infelretdjen ©eite f)in

befd&ränft.



III. @tabtum. 3ngnnfdjen griff bte europäifa>afiatifcfje Kultur

immer roetter um fidj unb aus bcm ungeregelten $>unftgebräu ber

äujjerften Sntereffengone erfjob ftdj unter Dielen gleichfertigen ©etoalten

sRom. $ie römtfdje Variante ber europäifc^aftatffdjen fultur fal)

anberS au£ als bie griedjifd)e. 3)ie romifa^e ftultur nämlidj

ift entftanben als fontinentale Kultur auf einer £alb*

infel, mctyrenb bie grtedu'fdje als maritime Kultur auf ber #al&*

infel ftdj auSbilbete. 3<f> bitte gu bead)ten, bafj bie römifd)e Kultur

fontinental entftanb

!

fteine Kultur ber Vergangenheit hkkt bie djarafteriftifcfjen afterf--

male ber ©ntftefjung in biefer föidjtnng fo toie bie römifdje. 3n geo*

grapljtfdjer §infidjt feljeu toir fie auftoadjfen über ßatium, über Italien

Ijtnroeg, an ben lüften entlang. 3«»t anberen beaajte man baS ftreng

militärifd&e Regiment, bie folbatifdje ©rgieljung ber Bürger, ben begriff

ber Sßflidjt al§ ein SßefenSmoment ber gefamten geiftigen Kultur. $)em=

gegenüber gricd&ifd&c 2Rerfmale. Vor allem bic©ntroitfelungber

3nbioibualitat (£$emiftoffe$, 2lld6iabeS, 9*erifleS jc), olfo bie

Betonung ber Variante. 3n SRom bie ©nttoitfelung ber allgemeinen

©leidtöeit unb Sefajränfung ber Snbiöibualität. 3n (Sriedjenlanb

(Stngeltoirfung, tu föom Üftaffenurirfung.

5)a(jer bie ©djitffale : ©ricdjenlanb ftets gerfplittert, an ber 3«s

Iplitterung aua) gu ©runbe gefjenb; föom ein (Sanges — bis audj

I)ter bie gewaltige SluSbeljnung bie (Srgiefjung ber 3nbiöibualität pro=

öogiert, tooran eS g. X. fdt)citcrt.

$er SQßenbepunft ber römifdjen Kultur liegt in ber Eroberung

(SartfjagoS. töom toirb aus ber fontinentalen eine maritime 9ttad)t.

3efct tritt bie peninfulare ßage, bie in ber 9JMtte beS SWittelmeereS

gelegene §eimat, in tr)r 9^cc^t : Wömifdje Kultur umfpiuut bie gefammtcn
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aJHttelmeerlänber. %tä ShtSftrahlungSäentrum ber europäffcfj * ofta»

tifchen Kultur marb fo oon ©riedjenlanb nach Stalten öerfd&obcn.

3dj muß §tcr ettoad eintrieben; mir »erben fonft su einfeitig.

SBährenb nämlich bie STuSbelmung ber Kultur im 3RitteImeer große

gortfehritte machte unb fehr gefdjtoinb bor fleh ging, jog |tdj im Horben

bie Kultur fontinental langfam §in. 2Bie nun föom begann, fein

Shtlturroerf nadj Horben ju übertragen, traf e§ auf biefe norbifdje

Strömung.

2lbgefehen öon biefer bireft aftattfe^cn ^Befruchtung , bleibt e§

fidjer, baß bie tulturfortyflanäung üon Italien au8 fdmn in bem

römtfdjen ©tabium roichttg unb roefentltd) mar.

IV. (otabium. SBährenb bie europäifa>afiatifche tuttur lang*

fam in 3)Htteleuropa guß faßte unb hier einheimifch marb, mälzte fie

fia) auf ihrer natürlichen Sßanberftraße in oft * toeftlidjer 9li^tung btö

na$ ber hörenden *£albinfel. Unb hier entftanb ba8 nädjfte Äultur*

au8ftra^Iung§äentrum.

33iS bafjin lag ber <8d)merpunft ber fulturetten gortyflanaung

im SRütelmeer. ©oroie er an ben föanb be§ SRittelmeereS, auf bie

<Sdjeibe jmifc^en biefem unb bem Sltlantifchen Dcean berfdjoben marb,

ftanb bie Kultur bor ihrem SBenbepunft : bie neue, große SBafferbaljn

lag ba, offen unb meit. Spanien unb Portugal mar e8 borbehalten

(auS biefem ©runbe), ber europäffcfj*afiatifdjen Kultur bie

©e&iete ber trauSatlantifdjen ©eftabe %w eröffnen — unb

baran gingen biefe ßänber gu ©runbe; fie „übernahmen" fidj. Slber

ba8 große gaftum mar gefdjeljen, mar ffar geftellt, ber «Sdjmerpunft

ber curopäifer) * afiattfe^cn Kultur hatte mie fdjon nach Horben, jefct

auch nach 2öeften ba8 2Rtttelmeer üerlaffen. Unb lefetere öemegung
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mar sunöc^ft »tätiger. (££ beginnt bamit bie gtoctte ©podje ber

europätfcf) - afiatifdjen ®ulturgef$idjte.

3)ie crftc (Spodje ber curopäifc36 - aflatifc^cn Shilturgefdjidjte

fönetbet mit groei fcljatfadjen ab:

1 . 3Me Eröffnung ber ©uropa umgebenben 2Reere, b. fj. bie 2lu&

be^nung be§ curopäifd^ = aftattf<$en Sntereffenfreifes über bie gan^e

@rbe ((Sntbedfung 2lmertfa8, beS SegeS nao) Snbten 2c).

2. 3>ie „£ontogenifierung" ber Kultur in ©uropa.

ßefctereS Ereignis, nämltd) bie Slnpftanäung ber europäifd) = ofio=

tifdjen ftultur auf gahj ©uropa unb bie toefentlid&e SluSgleidwng aller

fttltnreffen Untertriebe in allen Staaten mürben burd) bte&tenaiffance

erreicht. 3Rit ben gro&en ©rfinbungen unb ©rfenntniffen ber SHe*

naiffance erhält bie europäifdje Kultur tt)rcn überall gleidjroertigen

©Oarafter, über ben idj oben be£ längeren gefjanbelt t)abc (6. 25).

2)ie £omogenifterung totrb burdj Sntereffengleicfjljeit (föeligionSrampfe)

mib burc$ bie ©rfinbung ber S3ud)brucEerfunft 2C. erreidjt.

2Bie alfo bie Kulturen ©riedjenlanbS — als biele Staaten, aber

als ein <3an§e8 Don ber einen $albinfet fjinjogen über baS Littel*

nteer, fo sieben mit ber Dtenatffauce bie Kulturen ber „§albinfel"

(Suropa IjinauS, erft über baS Sltlantifdje 9tteer, bann burcr) ben 3n*

bifdjen über ben ©rofeen ober ©titten Djean.

3n ber Kultur Reifet eS: 3n'tcreffenfreife fdjaffen gortpftansungS*

mittel, biefe leiften bie SluSbefjnung ber Kultur. $af)er immer:

1. (Sntbecfung, 2. (Sntftelmng ber JöetoegungS* unb SSerbinbungSmittel,

B. gortpflansimg, b. f). ^Inftcbelung. 3n ber ©ntbeefung ringen bie



ftüftenmäd)te (SuropaS um ben crftcn SßreiS: ©panten, Portugal,

©ottanb, ©änemarf, granfreidj, (Snglanb. llnb fidjer ift eS, baß nad)

Spanien unb Portugal fdjon burdj bie geograpf)ifdje 33eblngung ©nglanb

bcn ©ife beS ©djtoerpunfteS ber curopäifd^ = aftattfd&cn Mtur am Kurf*

fomftcn toürbe trogen fönnen. — $amit fielen toir bor bem tyxobUm

Sßrof. SRarffjallS, nämlid), meiere föolle bic englifdje ®ultur =

öariante im Greife ber europälfdj = aftatif d)eu Kultur

eingenommen &at, einnimmt unb einnehmen iptrb. 2Bir

Beachten brei fünfte!

1. 3dj ftette oor allem feft, bafe ©nglanb feine fultureffe WlafyU

ftellung ebenfo toic fo unb fo öiele anbere europäifdje ©taaten erft

na $ bem Eintreten beS oben ermähnten ^omogenifierungSprojeffeS

begrünbet fjat, baß feine 3RadjtftelIung in fulturefler §tnfidjt in

Europa felbft alfo niemals eine anbere mar, als bie irgenb

einer anberen Variante ber europäifdjen Kultur. ©ie entfpridjt alfo

genau ber irgenb eines ber gded>tf$en ©taaten im Greife ber

anberen.

2. ©er geograpfjifd)en Sßofition nadj ift CSnglanb ein 3nfelgebiet,

baS ©uropa nadj Slmerifa ju oorgelagert ift. Unfein — ©rjiefjung

jur ©d)iffafjvt. SBir befpradjen baS oben, tiefem Sßunfte gufolge

mußte ©nglanb in ber (£ntbedungSgef djtdj te feine ©lan^eit

fjaben. Unb bie Ijat eS gehabt, barüber ift feine Srage. — $iefe

Xßatfadöc ber Snfelgeftattung gab ©ttglanb ©etoanbtljeit im SBerfe^r

nadj bem „Slu&en" beS europäifdj*afiatifdjen MturfreifeS, aber ntdjt

nad) bem „Snnen" b. lj. nadj ©uropa felbft. 2>ie engltfdje Kultur

Ijat ben europäifdjen geftlanbSoarianten gegenüber bie ©tettung eines

£fjortoä<j()terS, ber ieberjeit in bie ©tobt unb bor allem auf bie ßanb*

ftra&e fefyen famt. $er ©tabtbürger muß immer burd) bie ßürfe ber
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SBÄdöter flauen, toenn er nadjj außen bltdfen rotll (g. 35. ßonboner

»flrfe 2C).
•

3. (Soraeit bie Sage nadj innen; nadj äugen gu lagert baS ®o*

lontfattonSproblem, bog tdj in einem eigenen Stbfdjnttt befprecfjen »III.

©uropa tfl tnnerlidj betrautet alfo ber ©ife einer im roefentlid&en

homogenen Mtur. 2>tefe beginnt nunmehr ftd& über bie ©rbe Ijin

auSgubefjncn, tote einft bie SnbienS nadj Stfrifa unb Slmerifa pilgerte,

toie bie <$rieajenlanb$ über baS SWtttelmeer auSgog.

3n bie Arbeit fcaben ftdj bie Präger ber Kultur geteilt. Sie

(irbe toarb in Kolonien gergliebert, bie bon ben berfdjiebenen europäi*

fdjen Staaten birigiert »erben. $ie toidjtigften toaren ber Steide nadj

1. ©panten unb Portugal, 2. ©ollanb, 3. (Smglanb. üfteuerbingS

traten granfreidj unb Seutfdjtanb bagu, toäljrenb Spanien unb Sßor*

tugal auffielen.

$ie europätfdj=afiatifdje Kultur ift auf bem Söege, bon ber gangen

@rbe S3epö gu ergreifen, bodj ift ber $roge& ein boppelfeittger. 2Btr

Ijaben etnerfeitS (Segenben, in benen bie europätfaVaftatifaje Kultur

ben alten (Sintooljnern aufgepfropft wirb, unb ber Europäer nur als

ßeljrer unb iTlufenicßcr nebenbei anfaffig toirb (Satt a. flimatifdje

©rünbe g. S5. Sentralafrifa, Snbien, £>ftinbifd)er 8Irc$ipei :c. ;
%aU b.

Sfaffdjtoung ber ©ingeborenen, g. SB. 3ßpan) unb groeitenS bie Er*

(Meinung, baß ber Europäer ben Eingeborenen gang ober faft gang

berbrängt unb fidj felbft bort anfiebelt. 3m erfteren gaffe fpred)e

idj Don inbirefter, im lefeteren oon birefter Mturfortpflangung, im

erfteren bon inbireften unb im gleiten bon bireften Kolonien.

gftoöcntug, $ie 3ufunft «ttßtanto. 3
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$>te (Sefdfjittjte bcr bircftcn Kolonien unb Kulturfortpflansnngen

ift Don sftaturkbingt unb eine naturnotroenbige. @8 ift bamtt fo toie

mit ber ®efd)id)te ber ©rbbeeren. ©ine alte ©rbbeerpffonge fenbet näm*

litt), toenn if)re 3eit gefommen ift unb toenn fie ftd) flarf fitylt, einen 3lu§«

läufer au8. 3)er fafet an feinem (Snbe EBurgel im Stoben, au§ ber 2Bur$eI

fommt ein junges Sßflänslcin. 3>a8 ^flänslein ernährt fid) auS ber

Bürgel, bie Ausläufer üerfaulen ; baS Sßftänglein ift felbftänbig geroorben.

@o ift eS faft mit allen amerifanifd)en Kolonien gegangen. Sür

bie füblidjen lag ber ©runb in ber ©rfdjlaffung be3 3Rutterlanbe8

auf ber $örenäen * ©albinfel. gür bie bereinigten <&taattn pafjt aber

bie ®efd)id)te ber (Srbbeeren gang genau. Unb e§ ift aud) gang natura

litt), bafj f)ier ber fßroaefe fidj fo geftaltete. (Sin anberer SBoben bradjte

eben eine anbere Variante ber Kultur fjerbor.

SlnberS bie ©efd)id)te ber inbireften Kolonien. Siefe toerben

immer aufS neue bom 2ttutterlanbe mit frifdjen Kulturträgern be*

fiebert. 2>a bleibt ber 3ufammenr}ang mit ber 9RutterfuItur fort, bi8

ettoa bie ©ingeborenen fid) gur §ö§e ber ©elbftänbigfett aufgearbeitet

haben. Sann fdjnetben fte ben 2lu8Iäufer burd), b. I). fte t§un bie

(Suropöer ljerauS.

8lu$ aHebem gefjt fjerbor, ba& e3 fid) in ber KulturforfyflangungS*

frage im ©inne ber Kolonifation jenfeit beS 3tteere8 barum Ijanbelt,

toie feft ber 3«fantmenf)ang mit bem 3ftutterlanbe einerfeitS, toie weit

bie €>elbftänbigfeit be$ KulturfyroffeS anbercrfeÜS gebieten unb enbltd)

tote gro& bie fulturelle Kraft beS 2Kutterlanbe§ ift. berütffidjtigen

totr bei ber S3efpred)ung biefer fragen bor allem bie brei ©ebiete @ng*

lanb, Spanien, 2)eutfd)lanb.

$er 3wfßwmen^ang mit bem 3Wutterlanbe toirb teiltoeife gegeben

burd) bie. ftaatlidje gretfjeit ober Unfreiheit ber Kolonialfulturen. Son
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©rtedjenlattb, baS 3nbtbibualttäten erjog, fielen bie Kolonien leidet ab.

3?ür 9fom toar ber 3ufammenhang burch bie ftrenge 23ürger=, ©olbatem

unb SBeamtenergie^ung geftdjert. — 3n biefem fünfte fteljt 2)eutfch*

lanb bem alten föom gleich, ©nglanb (Srtedjenlanb. Seber englifdje

ftolonialbeamte, ßonfnl 2c. fann machen, toaS er totff. SWatjt er eS

gut, bann totrb er ßorb, macht er eS fdjledjt, bann entfernt man ihn.

3ebe Kolonie §at bemfelben ©bftem jufolge eine eigentliche unb Bei

ßidjte betrachtet eigene SSerfaffung, ein eigenes Regiment.. —
Sinn baSfelbe in anberer 9Hdjtnng. ©nglanb als erfte 2ttartttm=

macht erhält ben ©dfmfc aufrecht burch etoe trotte, einen großen gaftor.

aber bie SRadjt bahinter fehlt: bie guten ©olbaten. 3nfel* unb $alb=

infelbölfer finb meift gute ÜWarinemächte, aber fdjledjte ßanbfolbaten

(Karthago unb (Sngtanb), bie ©albinfelbölfer jeboctj, bie auch nach rücf*

toärtö fehen muffen, bie erft im Snlanbe exogen merben unb erft in

fbateren Seiten gum SRarinebienft, jtnb auch ausgezeichnete ©olbaten beS

ßanbfriegeS. $>aS 3WenfchenmateriaI mag bei ben Snfelbölfern gut

fein, bie getftige ©rjtehung (Offiziere unb SlrtegSerfahrung) taugt

meift nichts. S)cutfd)IanbS giotte, einmal auf bie #öhe ber engltfdjen

gebracht, — unb hoffen mir nur bon Herfen, bafc baS Mb geflieht, —
roirb ber englifchen leicht bie ©pifee bieten tonnen, (SnglanbS 6oIbaten

ben ©eutfdjcn nie — bieS nur jum Vergleich.

SBieberum baS bleiche: ber 3ufammenhang mit bem 2Jhttter=

lanbe wirb auch bebingt burch mütterliche ©orge, mütterliches 33er=

ftänbniS. SBenn Chtglanb 3. S. immer nod) nicht ben 2Beg fanb, für

3nbten burch fünftlidje Drainage eine (Sperre bor bie immer toieber*

feljrenben Hungersnöte gu legen, fo fehlt bie mütterliche gürforge. —
SBieber anbereS: 2Benn englifche ftapitalifteu bie toertboffen SWinen unb

Selber bon £ranSbaaI ausbeuten unb immer äffen Ertrag nach ßonbon

3*
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tragen, mobet bcr Sur arm an Kultur Bleibt, fo ift nur ein fe&r füm*

merlidjer 3"famtHttrf)Ang geboten. Unb toenn §eute ber Englänber

bie ftaatlidje Dberljoljeit über btcS ßanb, bo§ ifjm nur geben füll, bem

e8 aber nidjtg raffen triff, berlangt, fo ift baS ein fultureffer SRonfenS,

ber bemeift, bag baS große politifdje Englanb bie ftulturfragen e&enfo

toenig berfleljt, nrie fein (SefdjtdjtSprofeffor SJtorfljaff. S)enn erft

bringt man Kultur Ijtn, ergießt bie Eingeborenen gum S&erftftnbniS

burd) Sdjulen, $ulturleifhingen 2c. 3Ranftecft eine grudjt tnba§ ßanb,

b an n erft fann man ernten. Einen ftontinentalftaat aber o§ne fontinen*

tal ergogene ßanbarmeen einfaa) erobern »ollen bloß um elenben 2ttam=

mon£ nriffen, abfolut oljne Jöerütffidjtigung ber fultureffen Stögen, gel)t

für eine 2ttarinefultur nid&t, benn eS fefjlt ber fultureffe SluSIäufer. ES

geljt in biefem gaffe IjödjftenS momentan, (bereinigte Staaten!)

3m gleidjen Sinne beantworten fidj bie fragen nadj ber Selbft*

ftänbtgfeit ber ftulturforoffen felbft. ©obalb bie 9ftutterfultur für

fie forgt, bleiben fie fangen; müffen fte felbft für fidj forgen, fo fallen

fie ab. Kolonien fjaben nun im großen unb gangen einen materiellen

SMturraert, bagegen bie 3WutterfuIturen in Europa einen meljr geifti*

gen. S)a8 Ijaben beibe bonetnanber gu empfangen, in bem fünfte

liegt ber 2lu8taufdjj. — 2ludj in biefer $inftdjt iljut Englanb nidjt

genug für feine Kolonien, fonbern überläßt fie gu fefjr fidj felbft. 3ebe

Ejpebition, bie fiinauSgefanbt roirb, S3oben, Wangen, £tere unb

•Jftenfdjeu gu unterfudjen unb bie bie SRüljen gefammelten 2RateriaI8

bafjeim »erarbeitet, Ubtukt eine fola)e geiftige ßeiftung ber ÜKutter*

fultur, ber ein materieller Sluätaufdj feitenS ber Kolonie folgt. 2Bie

oiel tf)ut Seutfdjlanb bafür, mie toenig Englanb. 2>er Kaufmann

allein tfjut eg nidjt. Wlan fann eben nidjt oljne ^enntniffe unb auS

unbehauenen S3aumftämmen ein §au3 bauen.
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(gnblidj bie brüte grage, tote freit bie ftraft be8 3RutterIanbeS

reidjt. 2TciI»cife toarb ba§ fc^on burdj baS über bie OTitärtotrtfdjaft

©efagte beantmortet. SInbererfeitS ift bie (Sefaljr, burdj ein 3ufammen*

Breden ber fulturetten Wla$t im SRutterlanbe bie 3ügel au<$ fonft au

berlieren, burdj Spaniens jüngiieS €>dji<ffal geboten unb iffuftriert.

3n biefem Sßunfte ift gu bemerfen, bafj ßnglanb ein gang getoalttge*

fulturefleg aWadjtmittel in feiner SBörfe in ben fiänben Ijat.

Sine toettere Ijierljer gehörige ©adje ift e8, ob ©nglanb genug 3Jlen-

fdjenmaterial befl^t, um auf bie Stauer bie üulturleifhmg bewältigen

gu fönnen. (§& ift ein bebroljIid)e8 3^(Sen, ba& ein großer £eil ber

engüfdjen ©djiffe beutfdje Darrofen oertoenbet.

Raffen toir alle§ gufammen, fo feljen toir, bafe bie fulturellen 2fuf*

gaben <5nglanb3 sunt £eil feljr fajloer für ©taat unb SSoff gu Iöfen fmb.

SlHeS ba§ befjanbelt aber gulefct bod) nur eine Shilturbariante unb

biefe nur im toeiten (Sinne. (58 toerben fytx ja nur (SJeftdjtSpunfte

aufgeteilt, aber fic merben anregen unb fie müffen ertoaljnt »erben,

toeil fie einer bergafe — nämlidj ber gro&e, englifdje (Mehrte, ba er

(Smglanb mit föom bergltd).
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Ag!« meiftcn ßefer toerben in btcfcm ©eft bieffeidjt nic^t gefunben

$aben, toa§ fic erwarteten. @S tljut mir leib, aber eS ift ntäjt

gu önbern, ba& tdj me§r ber Sßfftdjt einer Slufflärung atö ber @ud)t ju

prophezeien gu ge§orä)en §abe.

SSiele audj »erben biele§ bermiffen. 3u™ minbefien Ijöre iä)

jefet fajon ben SBortourf, ba& idj gu Diel Don ber Kultur unb ju toentg

com 2ttenfdjen, gumal Dorn üftattonald&arafter geforodjen Ijabe. $a toill

ift sur SluSföljnung noä) eines nadjtragen.

SBerglefdjen toir toieberum ©nglanb mit $eutfdjlanb! 2)er gute

$eutfd)e — 9RidjeI nennt man ben Braöen ©efeffen meift — läßt fldj

rufen, geijt !jin, arbeitet, grü&t unb — läfit fidj audj toieber na<S

©aufe fa)idfen. 3o$n S3uIC fefet fidj §in, lägt ben berufenen fommen,

arbeiten, ftecft ba8 Dtefultat ein, lädjelt freunblidj unb fagt: „Wlifycl,

jefct gcy toieber!" — 2Bte gefagt, 2Kidfjel geljt.

@o ätefjt ber fceutfdje in bie EBelt unb fdjafft unb axUittt toie

feine jtoeite Nation arbeiten fann. ©eil un8, ba§ mir ba§ fagen

bürfen! 3n allen Säubern toirb ber Bratoe $eutfdje gefudjt unb »er*

toertet. ßafttiere fmb totr borjügltd) angefdjrie&en. deinem

SJolfe ber @rbe ift eine fo getoalttge Äultorlel|hmg su üerbanfen toie
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uns. — 3I6er audj feiner befifct fo roenig ba8 SBermögen, fldg bie

Sldjtung unb ben ftefpeft ber anberen ju erobern. SBelje barüber!

üttan gelje fn'nauS! $>a ftfct ber profcige dnglänber unb bertritt

mit SBürbe fein DIb ©nglanb, ba glänaen bie STugen ber granjofen,

wenn er bon feiner Nation, feiner „patrie" erjagt, ber ©panier

gerät in ©djroermut unb ber 3toIfcncr ergreift bie 3JtonboIine. Unb

ber äRidjel? 3)er ftfct boneben mit offenem 2ttunbe, |kunt unb ber»

finft bann in Grübeleien barüber, ob rooljl beim nädjften (Seburtötag

be§ beutfdjen ÄaiferS in S3aöern eS roteber berboten toirb, bafj auf

öffcntlidjen ©ebäuben geflaggt rotrb, baß nidjt nur bie beutfdje, nein,

aud) bie bat)erifdje 3aljne ben £ag etneS 33oIf8fe|te§ üerfünbe. — 3a,

9JHdjeI, fo fteljft bu au8 im SSerein ber anberen.

3dj meine nidjt, bafj bu gleidj fo werben fottfl wie ber über*

mäßig fiolje unb ftdj felbft berljerrltdjenbe ©nglänber, ber Kriege

füljrt, bie nur feine Selbftüberfdjütmng begrünbet roie ben in <©üb*

afrifa, ber, tote er audj gefjt, nie ju einem erfprie&Iidjen ®nbe für üjn

führen fann. — -Wein, fo roerbe nidjt!

2Iudj fudje beine (Srö&e nidjt im ©djmärmen für bie ©erett^tigfeit,

fonbern anstatt für bie Suren gu iaudjgen, foffteft bu in Qoxn geraten

„ unb fdjtoeren ©äjmerj empftnben über bie Ohrfeigen, bie gerabe

jefct roieber DIb ©nglanb bir gegeben, ©telje, ba fottteft bu bidj

aufbäumen. 6tatt für £ran3baal ju fdjtoärmen, gelje Ijfn unb ber*

lange für 2)eutfdjlanb glätten, gelje felbft §in ju unferm Saifer, aber

toarte nidjt ab, bi§ bie Regierung bie ©djiffe bem föeidjStage abge»

fjanbelt unb abgefdlac^ert Ijat.

6te$e, ba lerne! Serbe ftolg, 3ßi$el, »erbe flolä ! !

!

*
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Unb bie 3ufonft ©nglanbS?

(Snglanb toirb fldjerlidj noa) Diele Sßrügel, plftfifge unb getfHge,

"

begießen, (Smglanb toirb manche Kolonie einbüßen, aber Gmglanb toirb

ebenfo fidjer nod) lange fortbeftefjen, bis e8 — bietteidjt — an ber ?
T
^

(Selbftüberijebung gerfdjellt. - 1

!

I
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äußeren TXladft? — Wie flellt ftd? 6er Katfyolisismus 3ur mobernen
Citteratur? — in biefen fragen betragt jtd? 6er 3n^alt bes r>orliegenbcn

Buddes, bas in fetner Untcrfudmng über bie Hufuarjmefärjtgfeit unb

ilupaffungsfraft bes Hatrjoliusmus 5ugleid) einen roertoollen Beitrag
5ur mobernen Kulturgefd)id?te bilbet.

Bedeutung und Ziele deutscher Uleltpolitik.

Don Kidjarb Denner.

(Dftao^ormat Jßtt'l0 1

Das Büdjleiu bilbet ein uorjüglidjes (Dricutierungsmittel in ben
mandjerlei fragen, bie ftcfy um ben Begriff bcutfdjcrlDeitpolitif gruppieren.

£yvit bev <Se$enivaxt.
Don Dr. Kubolf Sieincr.

©ftaivformat. <£legant brofdjiert ||rcio 1

3n großen <3ügeu eine erfdjöpfenbc Ueberftdjt über bie mobeme
Cyrif in ifyren fyeroorragcnbften Dertretem.
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